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Engagement fürs Dorf – für sich und andere 
 
Traditionell ist das dörfliche Leben schon immer geprägt vom Engagement seiner Bewohner, 
ohne dass man dazu sich mit „bürgergesellschaftlichen“ oder „zivilgesellschaftlichen“ 
Theoriengebäuden auseinander gesetzt hat. Man kam aus dem Dorf, kannte sich 
untereinander, fühlte sich heimisch, daher zugehörig und gefordert sich einzubringen im 
Alltag und „wenn Not am Mann oder Frau war“.  
 
Die Pluralisierung gesellschaftlicher Strukturen lässt auch das Landleben vielfältiger und 
bunter werden: unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Lebensmilieus 
gehören heute zu den Dorfbewohnern: Alte und Junge, Familien und Alleinstehende, 
Altbürger und Neubürger, mit der Landwirtschaft Verbundene und gänzlich 
Landwirtschaftsfremde, kirchennahe und kirchenferne Milieus usw. Daraus ergibt sich die 
Herausforderung, das Leben im Dorf neu zusammenzuführen, wo gemeinsame Interessen 
des gesamten Dorfes oder Teile der Dorfbewohner gegeben sind. Es geht darum, die 
Bereitschaft, zum Dorf dazu gehören zu wollen, zu wecken, sich mit dem Dorf und dessen 
Interessen zu identifizieren und für die Zukunft zu ermutigen. Die Vielfalt der Dorfbewohner 
und gleichwohl ihrer gemeinsamen (Teil-)interessen sind durchaus biblisch zu vergleichen 
mit dem ersten Korintherbrief Kapitel 12, wenn vom Leib und seinen vielen Gliedern die Rede 
ist. 
 
Solche Gemeinschaftserfahrung in Zeiten der Individualisierung ist notwendig, um die 
zunehmende Individualisierung und Partikularisierung unserer Lebensführung etwas 
entgegenzusetzen. Dabei geht es innerhalb des Dorfes um die Gewährleistung von 
Grundversorgungsstrukturen und die Einrichtung von solidarischen Netzwerken. Viele 
Selbstverständlichkeiten infrastruktureller Daseinsversorgung wie ärztliche Dienstleistungen, 
alltägliches Einkaufen, Sozialangebote werden zunehmend brüchiger. Hier können dörfliche 
soziale Netzwerke Unterstützungsleistungen anbieten. So gibt es heute bereits Initiativen für 
Dorfläden, mobile Fahrdienste, Kulturvereine und anderes mehr.  
 
Voraussetzung dafür ist die Offenheit für die Vielfalt von Angeboten und die Identifizierung 
gemeinschaftlicher Interessen. Dazu gehört auch, dass partikulare Interessensgegensätze 
und persönliche Spannungen ausgehalten werden können. Dorfgemeinschaft heißt nicht 
ständiges Zusammensein, ständige Übereinstimmung, sondern bedarf der gelebten Balance 
aus Nähe und Distanz, Kritik und Anerkennung, Reden und Tun. 
 
In unserer gesamten Gesellschaft ist von daher eine höhere Achtsamkeit in wertschätzendem 
Umgang miteinander erforderlich. Dazu gehört auch eine so genannte „Anerkennungskultur“, 
welche auch formal gewürdigt wird, wie mit der Preisverleihung „Kerniges Dorf“. 
 
Bürgergesellschaftliches Engagement im Dorf ist kein Selbstläufer, sondern bedarf auch 
entsprechender Rahmenbedingungen zur Motivation, Initiierung und Stabilisierung. Das 
betrifft auch staatliche Fördermaßnahmen, welche solch ehrenamtlichen Einsatz für dörfliche 
Solidarität unterstützen: durch das inhaltliche Angebot und die Finanzierung von 
Fortbildungsmaßnahmen, mittel- und langfristig auch durch die Einbindung unterstützender 
ehrenamtlicher Leistungsangebote in die Rentenanwartschaften. 


